
ZUM GRAMMATISCHEN WECHSEL
DER VELAREN ANREIHE.

Von dem verbum schneien sind im althochdeutschen nach
Graff VI, 852 nur zwei formen belegt: praes. sniuuit und partic.
praet. ver-snigan 'ninguidus' in versniegun perga aus Prud. 1.
Die behandlung des wurzelauslautenden indog. gh1 ist in beiden
formen auf den ersten blick schnurstracks dem lautgesetze
über den urgermanischen ausfall des £ vor w zuwider, welches
Sievers in diesen Beitr. V, 149 mitgeteilt und Paul d. ßeitr.
VI, 538 genauer formuliert und auf indog. gW· ausgedehnt hat.
Darnach erwartet man nämlich im praesens ahd. *smgit, aber
im particip *ver-sniuuan.

Was sniuuit ags. snivett anbetrifft, so entspricht es, wie ich
Morphol. unters. IV, 8 f. gezeigt habe, nicht dem griech. ,
sondern , und geht mit diesem auf ein indogermanisches
'aoristpraeseus' smglPeti zurück, oder ist mit anderen Worten,
wie noch einige andere praesentia mit germ, i, in der '/-reihe*
von derselben art, wie lükan, su&an, ags. clüfan, f>utan,
smügan u. a. in der 'u-reihe', welche alle ursprünglich das
verbalstammsuffix betonten, nicht die wurzel. Also ist sniuuit
mit dem Sieversschen ^w-gesetz doch in einklang.

Müsten wir nun nicht in ver-snigan sowie in dem infinitiv
mhd. snigen auch TV statt £ erwarten? Ich behaupte: nein;
denn bei Sievers' gesetz muss notwendig etwas bisher nicht
beachtetes in betracht gezogen werden: seine wirkenssphäre ist
beschränkt worden dadurch, dass vor den dunkelen vocalen
o (a), u die labiale affect ion des velaren gutturals in
wegfall, beziehungsweise nicht zur vollen entfaltung (siehe
unten), gekommen war, hier also in ermangelung eines
pv auch von einer u rgermanischen reduct ion desselben
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OSTHOFF, VELARE ANREIHE. 257

zu w nach u r s p r ü n g l i c h (indog.) unbetontem vocale
nicht die rede sein kann.

Damit erklärt sich zunächst das in germ, ma^u-s 'knabe*
= got. magus, auord. mogr, ags. mago, alts. magu. Sievers Beitr.
V, 149 führt mit recht das feminin mawt = got. mavi für
sein gesetz an, wo w aus dem suff ixalen u des masculine
erwachsen ist. Aber die etymologic führt auf indog. gh-, da
ma^us doch höchst wahrscheinlich zu magan, abulg. mogtf ge-
hört; vergl. Fick, Wörterb. P, 168 f. 708. IIP, 228, 0. Schade,
Altd. wörterb.2 583. Mithin müste auch das masculin parasi-
tisches w haben, das ihm aber des nachfolgenden w-suffixes
wegen mangelt. Einzelne casus wie der nomin, plur. auf
indog. -eu-es musten rv aus entwickeln, sind aber damit
gegen die grosse tiberzahl der anderen mit £ nicht aufgekom-
men: got. mag jus (unbelegt, doch zu vermuten wegen des gen.
plur. magive Luc. XV, 26, der bei dieser seiner gotischen endung
auch *mavive lauten sollte) für lautgesetzliches *mavjtis *maujus
(vergl. gen. sing. fern, maujös). Dem feminin got. magap-s,
ags. mäg(e)ti, alts.magalh, ahd. magad 'magd' weist Paul in
diesen Beitr. VI, 228 f. urgermanischen Stammwechsel zwischen
-off- und -ep- nach; die casus mit letzterer suffixform, wie
ahd. magidi, haben folglich übertragenes £ von denen auf-0/>-,
ahd. -ad-.

Das Substantiv zweig, jetzt masculin, früher neutrum, zeigt,
worauf mich 0. Behaghel aufmerksam macht, Zwiespältigkeit
der formalen entwickelung in ags. tw%, ahd. zwlg, mhd. ztvic
einerseits und ahd. mhd. zm andererseits. War das aus dem
stamme imlog. dui- 'zwie-' mit £2-suffix gebildete nomen
o-stamm, germ. twi%ö-m aus indog. dui-ko-m = sanskr.dvi-ka-
adj: '§u§ zwei bestehend', aubst. (paar' (Morphol. unters. IV, 72),
so bietet sich die möglichkeit, die w-form ahd. zwi(tv) zu er-
klären, durch die ursprüngliche Stammabstufung zwischen -o-
und -e-. Dass der e-casus in der o-declination auch im ger-
manischen noch mehrere waren als allein der gen. sing, und
der (hier kaum in betracht kommende) voc. sing., zeigt neuer-
dings H. Möller in diesen ßeitr. VII, 488 f. 546 ausführlicher,
dessen ansetzungen ich übrigens mit dem kurzen verweis nicht
schlechthin alle gebilligt haben will.

Für das nomen ahd. bri pri m., mhd. bri m. 'brei', welches
Ih-itrüg»· /.»u- geschieht!; »ler deutschen sprii.-bo. VItl . |7
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258 OSTHOFF,

Fick, Vergleich, w rterb. II3 424 begrifflich wenig einleuchtend
zu abulg. bri-ti 'scheren* stellt, weist uns die angels chsische
doppelform briig und briv (Ettm llcr, Lex. Anglosax. 325) darauf
hin, dass wir es mit einem eben solchen falle wie ahd. mhd.
zm 'zweig7 zu tun haben. Den brei vom 'starren, starr empor-
stehen7 benannt sein zu lassen, d rfte begrifflich wol statthaft
sein, und so m chte ich an griech. φρίοαω, πέ-φρΤκ-α, φρίξ f.,
φρίχ-η f. ankn pfen, deren anwendung auf das sich-kr useln
und -emporstr uben von fl ssigkeiten, der unruhig bewegten
meereswellen, des schaumes auf dem wasser u. dergl, bekannt
ist, sowie an lat. fric- re 'reiben, frottieren', eigentlich 'eine
starrung machen7.1) Die Stammgrundformen indog. bhrtk-o-,
bhrik^e- wurden germanisch zu brtgo-, brlwe-. Der uom.
und acc. sing. ahd. * z/n//·, *bn/r verlor lautgesetzlich das -;<·,
nachdem dieses an die stelle von -g aus casus wie gen. sing.
*zmwes, *briwes bertragen war (vcrgl. mhd. sm imper. neben
ahd. snltvil indic.); anderseits bildeten sich von dem neuen
nom. und acc. sing, zm, bn aus die formen mit innerem
w-verluste, wie gen. sing, zmes, bries.

Entsprechendes gilt von dem Urspr nge des w in den
0/£-st mmen got.snaiv-s, ahd. sneo, mewes 'schnee7 und got.
saiv-s, ahd. seo, senses 'see7, falls letzteres richtig von Fick,
W rterb. IIP, 313 und Noreen in diesen Beitr. VII, 439 zu
sanskr. seka-s 'erguss7, avest. fra-shaek 'vergiessung7 gestellt
wird. Bei snaivo-s brigens, wegen dessen accentwechsels
Noreen a. a. o. 436 ff. zu vergleichen ist, konnte die macht der
i-casus auch durch das verbum smwefri = &\\A.miuuit ver-
st rkt werden.

Schwierig ist, auch nach Sievers noch, obgleich er die ein-
sieht wesentlich gefordert hat, der consouantismus des uomens

!) Das stammnomen des denominativs lat. frfc re, *fricai. 'star-
rung', bildete die zwillingsforra mit Υ zu griech. φ()ϊχη f. 'Unebenheit,
rauhheit, schauder'; ob in fricae f. plur., naraen einer art steine, das
primitivum von fricare liege (Corssen, Krit. beitr. 207, Curtius, Grundz.5

204), bleibe dahingestellt. Mit dem abgeleiteten fricare hat sich brigens
in der conjugation ein starkes verbum *fricZre = griech. φ^ίαοειν ge-
mischt und die formen fricm pert'., fric-lu-s partic. geliefert. Aohnlich
bei nec- re, dem denominativ von nex ncc-is f.: nec-ui und nec-lu-s
-nec-tu-s beruhen auf einem *nec<fre = sanskr. ηάς-a-li oder ηάς-ya-ti

'geht verloren, kommt abhanden, geht zu gr nde'.

Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
Authenticated

Download Date | 6/20/15 7:50 AM



VELARE A'-REIHE. 259

ags. hveogul hvcovol liveol Iweogl hveohl, anord. hjol hvel n.
'rad'. Zun chst darf uns, um die indogermanische grundform
zu treffen, die r cksicht auf sanskr. cakra-m oder cakra-s 'rad,
Scheibe, kreis', avest. cakhre-m n. 'rad', griech. χνχλο-ν oder
χνχλο-ς ' kreis, ring, zirkel, ring- oder kreisf rmiger k rper, rad,
scheibe, himmelsgew lbe, rand, kreisbewegung, kreislauf nicht
zu sehr die h nde binden. Ich glaube, dass ein indogermani-
scher Stammwechsel zwischen k^e-k^ol-o- und k^e-k^l-o- be-
stand, der ganz analog dem in den perfectconjugation, z. b.
bei sanskr. ca-kar-a und ca-kr-ur, ist. Das starke We-k^ol-o-
hatte schon in der grundsprachlichen zeit die nebenform Klol-o-t
vertreten durch abulg. kolo n. 'rad', entstanden aus (k^-^kol-o-;
das Verh ltnis ist genau dasselbe wie im perfect sing, zwischen
reduplicierten sanskr. ba-bandha, griech. χέ-χλοφε und redupli-
cationsverlustigen got. band, hlaf. Die Vermutung Ficks n m-
lich, Vergleich, w rterb. P, 37. 516 und Brugmans, Curtius' Stud.
VII, 275, dass abulg. kolo f r *koklo stehe, ist in zwiefacher
hinsieht bedenklich. Erstens schafft sie keine einheit des redu-
plicationsvocals, da slav. ko- nicht zu germ, indo-iran. k*e- sich
f gt Zweitens ist vielleicht unser nomen in einer genau zu
der slavischen stimmenden gestalt auch im lateinischen vor-
handen: colu-s * Spinnrocken' kann nach seiner kreisf rmigen
rundung um eine axe benannt sein, es war im latein
sowol masculiner als femininer o-stamm als auch w-stamm
(vergl. Neue, Formenl. I2, 516 f. 650. 651. 679), zwischen
welchen Schwankungen jetzt also die etymologie eher w rde
entscheiden lassen. Die wurzel von cakra-, χνχλο- u. s. w. war,
wie auch schon Schleicher, Formenl. d. kirchenslav. spr. 94 (vgl.
auch Justi, Handb. d. zendspr. 107 a.) erkannte, indog.
'sich unitreiben1, sanekn car- in car-a-ti, griech. π^λ- in
χέλ-ο-μαι, πόλ-ο-ς, πολ-ί-ω, aber auch τελ- in τελ-έ-&ω (nach
Collitz, Bezzenbergers Beitr. V, 101), lat. quel-, col- in col-ere,
in-quU-lnus. Griech. πόλ-ο-ς m. 'wirbel, angel, achse worum
sich etwas dreht, pol, kreis am himmel innerhalb dessen ein
gestirn seinen umlauf beschreibt, himmel, himmelsgew lbe,
ringsumlaufender grenzrain des ackers' k nnte geradezu auch
unser altes einst redupliciertes indog. (&-)&όΙ-ο- sein; doch
ist nat rlich die m glichkeit einfacher und speciell griechischer
bildung aus πίλ-ω, πέλ-ο-μαι nicht ausgeschlossen. Die an-

17*
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setzuDg der satzdoppelform indog.k-ekolo- und (k^k^olo- recht-
fertigt sich nach Morphol. unters. IV, vorw. s. VIII fl'. 333 anm.
374; abulg. kolo wird also auch zu einem zeugnis gegen die
theorie Joh. Schmidts, Kuhns Zeitschr. XXV, 30 ff., wonach der
Verlust der perfectreduplication nur von den formen des schwach-
wurzeligen perfectstammes ausgegangen sei.

Das germanische nun hat bei dem nomen für 'rad' deut-
lich die spuren der alten Stammabstufung bewahrt. Indog.
k^ek^olo-m ist genau ags. hveo^id mit lautgesetzlichem £, nicht
w, und mit echt germanischer erhebung der reduplicationssilbe
zur geltung als Stammsilbe. Schwaches indog. Wek^lo- aber
ergab strict nach Sievers ^-gesetz ags. hveol, neuengl. wheel,
island, hjol, schwed. dän. hjul in den auf historischer sprach-
stufe flexionsversehenen formen, jedoch ags. hveovol d. i. *hveovl
mit germanischer liquida sonans in den flexionslosen casus nom.-
acc. sing, und plur.; ähnlich hierüber bereits Paul, d. ßeitr.
VII, 168. Ags. hveogl ferner entsprang in folge der behandlung
des hveogul wie eines gewöhnlichen Substantivs der o-declination
mit suffix -ul, -öl; hveogul hveogfes wie hüsul hüsles, cunibul
(-of) cumbles, tungol tunnies u. a. Schwieriger ist die erklä-
rung von ags. hveohl und anord. hvel aus *hvehl mit h, also
betonter erster silbe nach Verners lautverschiebungsgesetze.
Wir müssen wol annehmen, dass sich bereits im urgermani-
schen oder noch früher das alte später singular dastehende
abstufungsverhältnis zwischen k*ek*olo- und k^ek^lo- nach
der analogie anderer fälle mit ähnlichem accentwechsel, etwa
nach uerdho- 'wort*: urdho-, suepno- 'schlaf: supno- (verf.
Morphol. unters. II, 11 ff,° Noreen, d. Beitr. , 431 ff., H. Möller,
d. Beitr. VII, 500 ff), gelegentlich in die geläufigere form
k*ek*lo- : k*ek*lo- umgesetzt hatte. Vielleicht war, wie ge-
sagt, diese neubildung eines k-ek^lo- gar noch älter als die
anfange speciell germanischen sprachlebens, da auch im griechi-
schen die paroxytonierung von - sicher auf einer accent-
verschiebung beruhen muss. Die schon von Verner, Kuhns
Zeitschr. XXIII, 119, darnach auch von H. Möller, d. Beitr.
VII, 502 und Kluge, Kuhns Zeitschr. XXVI, 93 des germani-
schen wegen postulierte grundform k^ek^lo- würde also, falls
sie diesen Ursprung hat, immerhin auch indogermanischen
datums sein können, wenn es gleich die jüngst entwickelte
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VELARE ΛΓ-ΚΕΙΗΕ. 261

themaform neben den beiden lteren k^ek^olo- (k^k-olo-) und
k^ek-lo- sein moste.

Wird anord. hvel richtiger von Paul, d. Beitr. VI, 103 aus
*hvevl gedeutet, als von uns aus *hveh1, so mttste dies *hvevl
wie ags. hveovol aufzufassen sein, d. i. als eine durch zwei-
malige altnordische vocalsynkope wie in dags, gefr u. a. (Paul,
d. Beitr. M, 170 ff.) entstandene form. Es scheint allerdings,
als wenn das nach Sievers gesetze entwickelte w sich mit vor-
hergehendem kurzen vocale vor folgendem consonanten nicht
allzu fr hzeitig zum w-diphthonge wie in siuni- vereinigt h tte,
als wenn die reihenfolge der germanischen lautentwickelungen
bei indog. k*ek-lo- sein m ste: 1. german. noch einheitlich
hwewlo-, 2. einzelsprachlich a) synkopiert hrvervl, b) nicht
synkopiert hrvewl-, 3. a) 'svarabhaktiert' hwewul, b) diph-
thongiert hweul-, 4. a) ags. hveovol, anord. abermals synkopiert
*hvevl hvel (nach Paul), b) ags. hveol-, anord. hjol-.

Ahd. m go, mhd. mage m. 'mohn7 ist vor der ersten laut-
verschiebung aus Griechenland bermitteltes fremdwort und
kn pft an die ionisch-attische lautgestalt μήχων an, wie um-
gekehrt abulg. maku an die dorisch-aeolische μαχών. Der
griechische accent wechselte im germanischen nach der analogic
der einheimischen masculinen λί-st mme (verf. d. Beitr. ΙΠ, 13 ff.)
seinen platz: urgermanisch z. b. wol me g nn acc. sing. In
den casus von mittlerer und schw chster Stammform blieb &v
vor e und n und ward hernach zu w reduciert: merven-i dat.
(loc.) sing., mervn-os gen. sing. Von letzteren aus kommen wir,
da germ, mewn- wol zu men-, ahd. man- werden muste, auf die
uebenform amhd. mhd. man.

Es d rfte nun auch das r tsei des consonantismus und
vocalisuius von uge = armen, akn sich l sen, ber das ich
Morphol. unters. I, 115 anm. zu leicht hinweg gesprochen habe.
Im urgermanischen gab es von uge sicher casus mit o-, viel-
leicht auch mit ^^vocalen im stammbildenden suffixe; anderer-
seits ebenso sicher 'schw chste' casus, in denen -n- sofort auf
den guttural folgte. Dieser ganz allgemeine eindruck gen gt uns
hier, wo es nicht darauf ankommt, irgend bestimmteres ber
die schwierige, k rzlich von H. M ller, d. Beitr. VII, 539 ff.
unter neuen gesichtspunkten behandelte frage der neutralen
η-declination auszusagen. Wir kommen also zu einem stamm-
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Wechsel germ, agon- ( -, agun-?) und aun- oder noch
awn- (nach dem vorhin über hwewlo- bemerkten). Compro-
missbildijng hierzwischen ergab awgön-, augön-. Von der
schwächsten, lautgesetzlichen Stammform awn-, aun- ist eine
sichere spur bezeugt in mittel- und neuniederl. t-oenen, mhd.
z-ouncn, der älteren zwillingsform von alts, i-ogcan, ahd. mhd.
z-ougen 'vor äugen stellen, zeigen'.

Ä7-stämme von wurzeln auf indog. k-, glfi sollten uns
meist das von Sievers* gesetze bewirkte w darbieten. Es er-
scheint für anord. slag-r, ags. siege, alts, slegi, ahd. slag m.
(sieg i- in compp.) das zu erwartende s l an-i- (vergl. betreffs
des velaren wurzelauslauts unten die bemerkungen über die
verbale flexion) nicht wegen der analogiewirkung des gen. und
dat. sing. alts, stages, slage (unbelegt, aber nach sales, sale zu
sell zu vermuten), deren endungen ich in der weise wie Paul,
d. Beitr. IV, 396 ff. (vergl. auch Beitr. VI, 550) nebst den got,
-als, -ai der feminina (atistais, anstai) auf indog. -o is, -o i zu-
rückführe.1) Ebenso sind ags. sige ahd. ga-sig mhd. sie m.
'niedergang', ags. up-sfige m. 'aufstieg', -^'-stamme (vergl. Paul,
d. Beitr. VI, 83, von ßahder, Verbalabstr. 26.27) von indog. s ei k*-,
steigt^-, zu g statt rv gelangt. Der einfluss des starken ver-
bums, welches auch bei £2-wurzeln in einigen, bei ^Ä2-wurzeln
in den allermeisten formen g /autgesetzlich entwickelte, konnte
bei den nomina actionis auf -i-z mit demjenigen des gen.
und dat. sing, sich verbinden. Auch die w-stämme der nomina
agentis, wie ags. slaga, ahd. man-slago, Hessen das im gen. und
dat sing, erforderliche w nicht aufkommen.

Gehen wir nun auf das gebiet des verbums über, so
lösen sich uns vor allem befriedigend die mancherlei Schwierig-
keiten, welche bei wurzeln auf iudog. Ä2, gK1 der grammatische
Wechsel im germanischen darbietet und mit denen Paul, d.
Beitr. VI, 541 f. offenbar nicht überzeugend fertig geworden

f) Was Kugel Keron. gloss. 158 gegen Paul bemerkt, erledigt sich
wol durch meine bei von Bah der, Verbalabstr. in d. german. spr. 19 f.
mitgeteilte auffassung des dat. sing, auf -i, ahd. quidi, alts, se/i, meti
masc., ahd. ensli fern., dass es ein alter Instrumentalis auf indog. -i wie
ved. matt (vergl. Morphol. unters. II, 130 f.) sei. Vergl. jetzt auch
Morphol. unters. IV, 385 anm. 1.
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ist. Wenn Paul i u dem plur. perf. nieder frank, sagen 'das g
nach analogic de« gewöhn l i chen grammatischen wechsele
eingetreten' sein lässt, so traut er mit recht selbst einer
solchen crklärung nicht ganz. Die wurzeln auf auslautendes
indog. £l sind unter den germanischen starken vcrben sehr
spärlich vertreten. In den ex : -reihe wüste ich kaum ein
sicheres beispiel namhaft zu machen, so wie lihan, ahd.
zlhan in der cix : ̂ r-reihe eins ist. Paul erinnert an mittel-
iränk. ge-schagen als eventuell £ = indog. A'1 darbietendes
beispiel; aber die verwautschaft von ahd. skehan, mhd. schehen
mit sauskr. khac-a-mi 'springe hervor, breche hervor, trete her-
vor7, abulg. skoku m. 'sprung' (Fick, Wörterb. I3, 231. II3, 486,
0. Schade, Altd. wörterb.2 785) ist doch wol gesichert. Wenn
ferner alle altgermanischen dialekte mehr oder weniger früh-
zeitig die tendenz zeigen, den grammatischen Wechsel der
starken verba auszugleichen, so ist es doch kaum sehr wahr-
scheinlich, dass lautliche distinctionen, deren Verständnis Hil-
das Sprachgefühl im erlöschen war, noch von einer gruppe
verba auf eine andere übertragen sein sollten. Endlich aber
der hauptgrund gegen Pauls ansieht ist der, dass das erschei-
nen von anstatt des nach Sievers' gesetze erwarteten rv nicht
auf die flexion der starken verba beschränkt ist, dass vor allem,
wie wir sehen, auch nomina daran teil nehmen.

Nach unserer theorie hatten die in rede stehenden verba
lautgesetzlich: 1. £ im perf. indic. plur. vor u; 2. w im
perf. opt. vor , dazu im westgermanischen natürlich in der
2. sirjg. perf. indic.; 3. abwechselnd £ und w im partic.
praet. wegen der hier herrschenden alten s tammab-
i t u f u u g zwischen den su f f ix fo rmen -ono -und -eno- (Paul,
1. Bcitr. VI, 238 ff., vcrf. Morphol. unters. II, 13, d. Beitr. VIII,
142f., Morphol. unters. IV, 205. 370. 373.

Diesem alten zustande entsprechend begegnen von $eh(iv)ö
ich sehe': im perf. ind. plur. ags. s&gon, afries. sagen, altnfränk.
le-sagon, niederfränk. sagen; im optativ perf. alts, gi-sawi,
li-satvin; im particip ags. ^e-seven, ahd. er-seuuen, alts, for·
:ewena acc. pl. fern. (Hei. 5748 Cotton.). Von skeh(tv)ö 'ich
geschehe': perf. ind. plur. mittelfränk. ge-schagen. Ebenso von
ih(n^)ö 'ich leihe': perf. opt. alts, far-liwi; im partic. mhd.
le-ligen, mnd. ge-legen, aber auch ahd. fer-liuuuen (bei Notker).
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Von sth(iv)ö 'ich seihe': im perf. ind. plur. ags. sigon, im particip
ahd. pi-sigan. Von slah(tv)ö 'ich schlage* (der velare wurzel-
auslaut ergibt sich ausserhalb des germanischen, wenn Fick,
Wörterb. II3, 227 f. 446, IIP, 358 richtig a vest, harec- 'werfen,
schleudern', sanskr. srka-s 'pfeil' vergleicht): im perf. ind.
plur. anord. slogum, ags. slö^on, afries. slogon, alts, slögun,
ahd. sluogun sluagun; im partic. ags. Slawen (umlautslos), alts,
ahd. gi-slagan.

Durch ausgleichungen, welche dann zu den bekannten
neubildungen nach dem praesens und perf. ind. sing. (alts. ahd.
sahun sähi gi-sehan, alts, far-lihi ahd. far-lihan u. s. w.) noch
hinzukommen, gab es dann die vielen Schwankungen, so
dass wir bei ags. savon, alts, säivun und bei altengl. slöwen w
auch im perf. ind. plur., bei ahd. sluagi, sluagin g im opt. perf.,
bei alts, gi-setvan, alt?, ahd. far-liuuan, ahd. pi-siuuaniu, ir-
siuuaniu (Graff VI, 134), altengl. Slawen (ohne umlaut) rv im parti-
cipium vor a, umgekehrt in ags. ofer-sigen, anord. sieginn im
particip vor e sehen. Bei ahd. gi-uuahannen 'erwähnen* (würz,
indog. uek2- 'sprechen', im germanischen in eine andere ab-
lautsreihe tibergetreten wegen des a im praesens1)) hätten
wir ohne nnsere regel gar kein mittel, das durchgehende
g im perfect ahd. gi-uuuag (gi-uuog ge-rvüg, vergl. Graff. I,
6982)) zu erklären: es kann nur vom ind. plur. gi-uuuagun (gi-
uuogon ge-wügeri) sowol auf den ind. sing, als auf den optativ
gi-uuuagi (ge-uuuoge), gi-uuuagin tibertragen sein. Dass diese
ausgleichungen innerhalb des formenbereichs des perf. ind.
plur., perf. opt. und particips nun durch anderweitige fälle
des grammatischen wechseis, z. b. den lautgesetzlich gleichen
consonantismus von ahd. zigun zigi gi-zigan oder selbst von
ahd, snitun sniti gi-snitan^ wol befördert werden konnten, liegt
am tage.

!) Das praesens gi-uuahannu ist gleichsam ein griech. * . Ein
praesens *wahö gibt es im germanischen ursprünglich nicht, daher kann
es auch die daran geknüpften combinationen Kluges, German, conjug.
155 ff. nicht stützen. Wenn mittel- und niederfränk. gewagen infin. vor-
kommt, so ist das nur, wie schon das g beweist, die spätere zubildung
eines regulären praesens zu dem perfect gewuog.

2) Auf das einmalige -ch in Otfrids giuuach, V, 3, 200 in der Frei-
singer handschr., ist nicht viel zu geben.
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Bei wurzeln auf indog. gW- bekam auch das ganze praesens,
vorausgesetzt, dass es 'imperfectpraesens', nach erster altindi-
scher classe gebildet ist, und der singular des indic. perf. germa-
manisches £. Dies ist wol der grund, warum im optativ perf.
dieser wurzeln formen mit w kaum begegnen wollen: ein laut-
gesetzliches ahd. *lawi von Hg gen, i liegen' (wurzel indog. legti1-,
vergl. abulg. l$g-(f, sq-log 'αλοχος'), ein *stiwi von stigan
csteigen' hatten gegen ber der grossen formenmenge mit g
keine gen gende Widerstandskraft. Nach welchem lautgesetz
auch in dem praesens ags. Kcgan, alts, liggean, ahd. liggen das
w verloren gieng, zeigen wir unten. Auf form bertragung vom
indicativ aus muss auch in dem optativ anord. megi, ahd. mugi
megi das ζ beruhen.

So wird es nun klar sein, warum wir im eingange dem
particip ahd. ver-snigan ebenso lautgesetzliches £ wie dem
praesens snmuit lautgesetzliches w zusprachen, und warum wir
trotz ver-migan jetzt auch das w in anord. snivinn, bair. ge-
sckniiven (Schmeller, Bair. w rterb. III, 480), k mt, g-schniwen
(Lexer, K mt, w rterb. 223) lautgesetzlich nennen k nnen. Der
infinitiv hat in mhd. snigen regul r g, tritt aber dann in aus-
tausch mit dem praes. indic.: smwen, ebenso ags. be-snivan;
andererseits mhd. sniget nach dem infinitiv, wofern hier nicht
etwa der reflex des wurzelbetonten 'imperfectpraesens* griech.
νείφει = indog. sneigWeti (siehe unten) vorliegen sollte. Die
2. sing, imper. mhd. sni bei Walther v. d. Vogelw. LXXVI
1. ed. Lachm. aus *snlrv (s.o. s. 258) ist mit griech. νίφε =
indog. snigWe, aoristimperativ, also von gleicher art wie die
griech. IM, λαβε1). Er h ngt, ausser mit der eigent mlichen

') Die f nf aoristimperative ίόέ, λαβε, έλ&έ, eine, fi(>f haben die
indogermanische betonung des verbalstammsuffixes beibehalten, an-
scheinend gegen das von J. Wackernagel, Kuhns Zeitschr. XXIII, 457 ff.
ergr ndete princip der accentuation des griechischen verbum finitum.
Aber der imperativ wird vorwiegend gern am satzanfange gebraucht,
und B sind jene ίόέ, λαβε u. s. w. die ausnahmsweise nicht verdr ngten
orthotonierten formen, wie sie im vedischen Sanskrit am anfange des
satzes erforderlich sind. In εΐς-ιοε, απ-ελ&ε, πρός-λαβε herrscht regul re
enklisis, und verallgemeinerte enklitische formen sind auch die gew hn-
lichen aoristimperative 2. sing, wie λίπε, φύγε, βάλε und das als prae-
sens geltende νΐφε. Dagegen hat regelm ssig der mediale imper. aor.
n der 2. sing, auf -εο, -ον sich f r die satzanfangsform entschieden:
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praesensbildung von snigen, mit dem dcfectivcii Charakter des
Impersonale zusammen, dass uns hier im conjugationssystem
einer wurzel auf gti* die lautgesetzlichcn /^-formen reichlicher
entgegentreten.

Auch westgerm. nigan ίk mpfen', dessen wurzelauslaut
als indog„ :2 durch lit. pa-velkti, nu-veikii ' berw ltigen7, mestq
i-vclkti 'eine stadt einnehmen', vckhf. 'st rke7 = anord. vcig f.
'st rke' feststeht, ist eine praescnsbildung sechster indischer
klasse wie lukan, und die 'uebentouig-tiefstufige' alte zwillings-
form zu dem kurzes ι bergenden anord. vega 'fechten, k mpfen'.
Urgerm. /rlg : n-ig = griech. νϊψ^ι, ahd. sni/ηί: altir. snlgid
(verf. Morphol. unters. IV, 401) = griech. 'ιχω, avest. vlsami :
sanskr. vicami = ahd. lahhu : sanskr. rujami 'ich breche einen
verschluss (auf oder zu)' = ags. cl fe (lat. gliib ) : griech.
γλύφω = ags. p&te 'stosse einen ton aus, heule' : sankr. tuda'mi
'stosse' u. dergl. mehr. Siehe verf. Morphol. unters. IV, l ff.
Man braucht bei dieser ansieht ber irigan eine Voraussetzung
weniger als bei den constructionen Joh. Schmidt's, Anzeig, f.
deutsch, altert. VI, 127f., der erst annehmen muss, dass, um
den ungew hnlichen ablaut *trigu/veh, part, gitvigan Hildebr. 08
[corr.: 66] zu regulieren*, 'dem praesens sein consonant ge-
lassen aber die bei /-wurzeln bliche vocalisation gegeben
wurde'. Dagegen ubar-wehen 'exsuperare' (Graff 1,701), wozu
auch mhd. trider wehen c. dat. 'gegen einen k mpfen, sich ihm
widersetzen' kommt (vergl. 0. Schade, Altd. w rterb.2 1112 a.),
richtig zu bestimmen als die mit auord. vega identische for-
mation, die nur h aus dem perfect ins praesens treten Hess,
konnte bereits Schmidt a. a. o. gelingen. Ueber die Stellung

constant λα/?ηΓ, /?«λορ und sogar in der composition mit praefixen προς-
λαβον, έπ-αν-ελ9ον und προ-&ον, προς-9ον, άφ-οΐ; nur homer. 0iV#fo und
in der attischen spr che die mit einsilbiger verbalform neben zweisilbiger
praeposition, περΙ-&ον, παρά-ttov, άπό-σχον, παρά-οχον u. dergl., entzogen
sich jener ausgleichung mit der orthotonierten simplicia. In diesem zu-
sammenhange wird nun auch das viel besprochene schwanken der accen-
tuation bei φα&ί und φά&ι erkl rlich: beide betonungen sind, wie ich
schon Kuhns zeitschr. XXIII, 582 bemerkte, sprachgeschichtlich gerecht-
fertigt, das oxytonon φα&ί ist die verselbst ndigte alte satxanfangsfonn,

als ehemals enklitische form aus dem satzinnern folgt wie <'#/,
i, πΐ&ι, χλϋ9ι, όν&ι, βή&ι u. a. der allgemeinen accentregel des

griechischen verbum finitum.
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des 'dritten praesensstammcs' mit germ, l und /*, in ahd.
nnhantero 'bellantium' (Graflfl, 707), wozu auch das von Graff
1,701 und von Job. Schmidt zu ubar-n-chan gestellte upar-n-ihit
'exsuperat' der gloss. Hrab. geboren kann, und in goi.veihan,
and-veihandö, bringt unsere nachfolgende Untersuchung 'über
aoristpraesens und imperfectpraesens' einiges nähere. Es ist
nun in dem infinitiv ags. vtgan, nihd. wlgen sowie anord. vega,
in dem particip praes. act. ags. vigend, alts, wig and, ahd. mgant
m. * kampier', ferner in dem substantivierten -ono~ particip got.
vig-an-s m. oder vig-an n. ' 1 (Paul, d. Beitr. VI, 540,
verf. Morphol. unters. IV, 375) das g unserer Sicvers' ^/r-gesetz
einschränkenden regel entsprechend. Das praesens indic. von
wigan muste einst germ, tvlgo, wiwisi, wiwifri, tngome
u. s. w. flectieren.

Das verbum anord. siga, &g$. sigan, fries, siga, alts. ahd.
sigan 'sich senken, tropfend fallen' lässt Paul, d. Beitr. VI, 540
'nur eine abspaltung von slhan sein, die durch ausgleichung
an den pl. praet. entstanden ist', ohne den Widerspruch zu
merken, dass nach ihm der plur. perf. von würz, indog. seik'2-
doch nur w haben konnte. Wir unsererseits könnten nun diese
ansieht mit grösserem rechte aussprechen. Doch ist wahr-
scheinlicher auch germ, f? g0 aoristpraesens und das correlat
zu dem augmentpraeteritum sanskr. -sic-a-m. Diese auffassung
des sigan wird besonders auch empfohlen durch das nhd. ver-
siegen, dass sich dann nämlich einfach neben jene form mit
indog. stellt als ihre 'tonlos-tiefstufige' Zwillingsschwester,
urgerm. s go = indog. s /r2 o, schwacher conjugation anheim-
gefallen. Bei Weigand, Deutsch worterb. II3, 712 erscheint aus
älteren neuhochdeutschen Wörterbüchern und bei Adelung,
Wörterb. unter versiegen aus Luther, Opitz und 'einigen ge-
meinen mundarten' verseigen als früher übliche nebenform von
versiegen. Letzteres hat wie wiegen, und geziemen (gegenüber
mhd. gezemen) den wurzelvocal der am meisten gebrauchten
3. sing, indic., i statt der 'brechung' e, durchgeführt. Es war
aber, wie in mgan 'kämpfen', so auch in sigan und nhd. ver-
siegen das g als wurzelauslaut durchgedrungen, weil nach
unserer theorie die allermeisten formen vom praesensstamme,
z. b. der ganze optativ ohne ausnahme, es lautgesetzlich
hatten. Das vermutete aoristpraesens indog. slk^o = ahd.
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sigu, nhd. (ver-)siege w rde ferner von der nasalierten bilduug
sanskr. sincati, avest. hincaiti begleitet sein, wie indog. llpo
= ahd. bi- bu 'bleibe', lit. lipu 'steige, klettere' von sanskr.
limp mi, lit. limp , indog. utdonti = avestr. wdhenti, ved.-
sanskr. vidanti von sanskr. vindanti, avest. vindenti, indog.
snJgtfefi = griech. νιφει, ahd. snvvil (lat. nivif), altir.
snigid von lat. ninguit, lit. sninga und andere, f r die ich
k rzlich Morphol. unters. IV, 4—12 auf diesen parallelismus
aufmerksam gemacht habe und zu denen wir hier nun noch
den fall von indog. ulk'2o 'k mpfe' in westgerm. myan, anord.
vega neben lat. vinc 'siege' f gen k nnen. Ber cksichtigen
wir ferner das von mir Morphol. unters. IV, 325 ff. im an-
schluss an Zimmer Nominalsuff, a und a 288 f. besprochene
schwanken des indogermanischen wurzelauslauts zwischen tenuis
und media, das bei nasalierter praesensbildung h ufig wahr-
genommen wird, so ergibt sich die das aoristpraesens indog.
sik-o = ahd. sigu und das imperfectpraesens seik^ = ahd.
sihu 'ich seihe' (ags. seon, anord. sia infin.) begleitende nasa-
lierte praesensbildung auch im germanischen: indem wir mit
Job. Schmidt, Indog. vocal. 1,63 f., gegen Brugmans ander-
weitige combinationen Morphol. unters. 1,22, das got. sigqan,
anord. sokkva, ags. sincan, alts, sirikan, ahd. sinkan sinchan trotz
der scheinbar mangelhaften lautverschiebung bei der wurzel
s eilt1- belassen d rfen. Auf das imperfectpraesens zeigt sich
die von der nasalierten form verschuldete media indog. g2 tiber-
gegangen in griech. εϊβ-ω 'lasse niedertropfen, giesse herab,
vergiesse' (tr hnen), das man verwunderlicher weise noch
immer nicht von dem unm glich verwanten λείβ-ω trennen zu
d rfen glaubt (Curtius, Grundz.5 365). Es gilt in hinsieht auf
wurzelvocalismus und -consonantismus strict die proportion
germ, sigan : got. sigqan : griech. εϊβω = ags. b gan : avest.
bunjainti griech. φνγγάνω : griech. φενγω (vergl. Morphol. unters.
IV, 10 f. 326 f.). Man erwartet griech. *εΐβ-ω mit spiritus asper;
es d rfte aber wol der lenis des augmenttempus, nachdem
ei -o-v aus *ε-ειβ-ο-ν imperf. (oder aus *ί-ίβ-ο-ν aor. = sauskr.
a-sic-a-m) nicht mehr als syllabisch auginentiert gef hlt ward,
auf das praesens *εΐβ-ω eingewirkt haben. Im germanischen
ist anord. sik n., siki n. 'lacus, m re' ein Vertreter der ^forrn
ohne den nasal; ferner ahd. mhd. seich m. 'urin, harn', seichen,
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aniederfränk. seycken, neuniederl. zeiken 'mingere, urinare', in
denen schon 0. Schade, Altd. wörterb.2 750 b. die 'lautstörung
von der vorgerm. zur gerin, stufe (k für ) wol wegen nasal-
verhältnisse' nicht verkennt. Wenn Joh. Schmidt Indog. vocal.
I, 49. 64 auch ahd. sihu auf die nasalierte form zurückbringen
will, so dulden zwar die germanischen lautgesetze die herlei-
tung aus einem *sinhö, aber es erlaubt jetzt nach Verners ge-
setze der accent von sanskr. sincämi die Voraussetzung einer
derartigen germanischen grundform mit nh nicht mehr. Das
nämliche argument dürfte jetzt gegen die identificierung von
got. veihan mit nasaliertem lat. vincere geltend zu inachen sein,
welche als eine von mehreren möglichkeiten veihan zu erklären
Joh. Schmidt, Anzeig, f. deutsch, altert. VI, 127 hinstellte. Für
das adjectiv mhd. tihte, nhd. seicht = germ. sJhtiio-s braucht
man ebenfalls nicht die nasalierte grundform *sinhtiio-s, in
die der nasal erst vom praesens verschleppt sein mttste
(0. Schade, Altd. wörterb.2 762 b.), sondern sih-t-no-s ist wie
ahd. nAs-i mhd. ms-e, mhd. fis-e auf den kürzeren germ, nnsö-,
liso- beruhen (Morphol. unters. IV, 77f. 91 f.), Weiterbildung
eines particips sJh-to-s = indog. sik'l'to-s, der zwillingsform
zu sik'-to-s = sauskr. sifc-ta-s 'ausgegossen7, avest. fra-hikh-tö
'Übergössen'; ein neues beispiel für die gleichung indog. = ,
und in die Morphol. unters. IV, 72—96 mitgeteilte liste von
-to-bildungen einzureihen.1)

Normal vor dunklem vocal entwickeltes germ, g = indog. A*
nehme ich auch in dem -ono~ particip ahd. ka-wigan an, das
Graff I, 702f. in diesen formen belegt: kauuigan altar 'decre-

!) Auch für got. bi-üh-t-s adj. * gewohnt, gebräuchlich', von würz,
indog. *u Äa- in eänekr. uc-ytt-li' findet gefallen an, tut gern, ist gewohnt',
ok-as- n. 'behagen, gefallen, ort des behagens, gewohnter ort, wohn-
stiitte', rief man den nasal von lit. junk-ta-s zu hülfe, um das ü, ohne
welches es got. *bi-auh-t-s hiesse, zu erklären (Fick, Vergleich, wörterb.
I3, 30. III3, 32). Auch hier unnötiger weise. In das litauische particip
ist der nasal selbst erst vom praesens junk-slu * werde gewohnt' über-
tragen, wie in \nt.junc-lu-s statt *juc-lu-s = avest. yflkh-to, sanskr.
ynk-ta-s (Morphol. unters. IV, 88) nach lat. jung-ö. Got. bi-uh-t-s ist ins
indogermanische zurückübersetzt nur bhit-ük*-io-s und hat denselben
tiefstufenvocalismus mit dem slavischen nasalpraesens vyk-nq 'werde ge-
wohnt, lerne' (Morphol. unters. IV, 52) und dem litauischen nomen uk-i-s
m. 'hufe, landsitz*.
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pitam', iruuiganer 'confectus (fame et labore)', uruueganiu
'vietam', aruuiganc 'confectae, debilitatae'. Ich glaube näm-
lich dies ka-wigan, da doch wol aus 'gewichen, zurückgewichen,
nachgelassen' sich unschwer die bedeutung 'heruntergekommen,
entkräftet, verfallen, gealtert, abgelebt' herausbilden konnte,
zu griech. 'weiche, gebe nach' stellen zu müssen. Die
eine althochdeutsche form mit wurzelhaftem e, ur-uueganiu, ist
motiviert durch Pauls Voraussetzung eines alten vocalwechsels
zwischen i und e im partic. praet. der i£r-verba, welche ich
in diesen Beitr. VIII, 142 f. mitgeteilt habe. Freilich will ich
auch anord. vikja trans. * wenden (das schiff), bewegen (das
haupt), abweisen, zur seite lenken (die pferde), bannen (durch
zauber)', intrans. 'sich wenden (sich zuwenden und abwenden),
sich wohin begeben, wo eintreffen (vikja heim 'heimkehren7,
vikja HI hafna 'in den hafen einlaufen'), einem nachfolgen
(räumlich), sich richten nach, sich fügen, nachgeben, weichen'
und ags. vlcan, afries: mka, alts, mkan, ahd. nichan 'weichen',
sowie got. vikö, anord. vika.9 bgs.vice, ahd. wehha f. 'woche'1)
nicht von dem griechischen verbum und von lat. vic- f. ' Wechsel,
abwechslung', plur. vic-es 'wechselfalle' trennen, sondern finde
auch hier mit Zimmer Nominalsuff, a u. a 307 die vermittelung
trotz der scheinbar gestörten lau t Verschiebung in alten 'nasal-
Verhältnissen'. Zimmer verweist auf ahd. winchan, rahd. winken
'sich seitwärts bewegen, wanken, winken', nebst dessen deri-
vatum rait ablautswechsel ahd. mhd. wane m. 'rückgängige be-
wegung, das wanken*. Diese, sowie sanskr. vinaj-mi 'schnelle
mich, fahre los' (unbelegt, dhätup.), stehen auf dem Stand-
punkte wie got. sigqan zu würz, indog. seik*-, avest. bunj-ainti
griech. - zu würz, indog. bheuk*-, dagegen sanskr.
vinac-mi 'worfele, sondere durch worfeln, durchschüttele7, 3. plur,
ved. m vinc-anti (rgv. I, 39, 5) auf demjenigen von sanskr. sine-
a'-mi. Die rolle aber der bei uasallosigkeit indogermanische
media darbietenden griecb. tiß- anord. sik, griech. -
sanskr. bhuj-a-ti avest. büj-at germ, bük- - m. 'bauch1 (Morphol.

!) Durch finn. vükko (Thomson, Ueb. d. einfluss d. german 8pr. auf
d. finn.-lapp. 53, Möller, Kuhns Zeitschr. XXIV, 500) ergibt sich eine
alte neben form germ, rvlkön-, die entweder die nebentonig-tief stufige
zwillingeform zu wVkön- ist oder mit indog. ei eine wurzelbetonte
themenform des grundsprachlichcn paradigmas fortsetzt.
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unters. IV, 177 f. 32(> f. 328) u. n. spielen hier, ausser den
anord. vikja, westgerm. inkan, g£\n\.rvik n- 'woche' und dem
adjectiv anord. veik-r , ags. vac, alts, wek, ahd. weich ' nach-
giebig, weich7, diese sanskritformcn : vcd. ua vij~a-ti i schnellt
auf, schl gt empor' (von wellen, wasserwogen), vij-a-te 'schnellt
davon, f hrt los, f hrt zur ck, eilt fluchtig davon, weicht er-
schreckt zur ck', ved. sam vl-vij-a-s 'du erschrecktest' aor.
causat., ved. pra vi-vij~re 'sind hervorgest rzt', sanskr. sam-
ud-vij-ire 'sind zusammengefahren, zur ckgeschreckt' (maha-
bbfir. VI, 032), ved. ve-vlj-ya-le 'f hrt zusammen, entflieht, weicht
aus' intens., ve-vij-ana- partic. intens. , ved. ve-vij-ά- adj. 'auf-
fahrend, schnell' (rgv. I. 140, 3), ved. vij- adj. 'fl chtig', f. 'fl ch-
tiger vogel' oder ' W rfel' (rgv. I, 92, 10. II, 12, 5). Schon Grass-
manu glaubte W rterb. z. rgv. 1268 das westgerm. mkan, anord.
vikja nur zu sanskr. vij- stellen zu m ssen, 'so dass die in
Ku. Zeitschr. XII, 138 zugelassene, h chst auffallende ab weichung
von dem lautverschiebungsgesetze verschwindet'. Wie aber

riech. ίί'κω sich der bedeutung nach zun chst an westgerm.
itikan herandr ngt ungeachtet der lautlichen differenz, so ver-
h lt sich hnlich griech. ά-ίοοω 'ich fahre los, st rme an', trans.
'bewege schnell, schwinge, sch ttele* aus */α*-/ίκ-./ω (vergl.
cie/, οάήρ, καώ, χλαω mit «- aus cu- vor vocal nach digamma-
ausfall), eine intensivbildung wie όαι-όάλλω, παι-πάλλω (Cur-
tius, Verb. d. griech. spr. P, 308), zu sanskr. vij-, zu dem es
B htlingk-Roth , Petersb. worterb. VI, 1017 stellen und mit
dessen intensiv ved. ve-vij-ya-ic es in der tat die engste mor-
phologische und semasiologische ber hrung hat; formal steht
άίοαω nebst homer, πολν-άιχ-ος adj. gen. sing, 'des mit vieler
heftigen bewcgung, mit ersch tterungen verbundenen' (πολί-
μοιο 11.^1105. Υ 328. Ud. λ 314), χο(>νθ-άϊχ-ι adj. dat. sing.
'dem helmsch ttelndeu' (11. X 132) dem sanskr. vic- n her.
Den indogermanischen velar dieser wurzel yeik'2- (u ei g*-),
auf dem wir in ahd. ka-wigan das ξ nach Verners gesetz be-
ruhen lassen, ersieht man im arischen nicht palatalisiert an
dem partic, perf. act. ved. vi-vik-v n 'ausgesondert, gesichtet
habend' (rgv. III, 57, 1), den aoristformen sanskr. ved. sam
vik-thas 'du fuhrst zusammen, entflohest1, abhi vik-ta 'kippte
um, schlug um', den participien ved. pra-vik-fa-s 'weichend, ein-
sturz dr<»hend', a vest. hu-ni-vikh-Ιό 'gut herabgeschlageu' (von
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der keule), sanskr. vig-na-s 'in aufregung geraten, bestürzt'
und sonst; im germanischen labialisiert an anord. ykva, der
uns weiter unten noch beschäftigenden nebenform zu vikja.

Morphol. unters. IV, 274 mache ich über lat. vincere die
bemerkung, dass es 'seinerseits von vic-, vic-es f. nicht zu
trennen ist', mit berufung auf Möller, Kuhns Zeitschr. XXIV,
500. Da ich nun mit anderen lat. vincö zu germ, wigan 'käm-
pfen' stelle (vergl. oben s. 268), lat. vic-, vic-es f. aber zu germ.
mkan 'weichen', so folgt, dass ich beide wurzeln indog. ueik**·-
(ue\g1-} für im letzten gründe identisch halte. Dies näher zu
begründen, würde mich hier zu weit führen. Ich bemerke nur,
dass man als die grundbedeutung 'eine entscheidende be-
wegung machen, eine entscheidende wendung herbeiführen'
aufzustellen hat, um daraus die vielen einzelnen, scheinbar
sehr weit aus einander liegenden gebrauch s weisen zu erklären.
Möllers versuche mit der 'epenthese' Kuhns Zeitschr. XXIV,
496 ff., um ein 'vaik} ausva/r1' zu gewinnen und darunter diese
unsere Wortsippen und noch sehr vieles andere unterzubringen,
sind für mich hier wie anderwärts problematisch bis aufs
äusserste. Nur vereinzelte beiläufige bemerkungen Möllers sind
auch für uns hier brauchbar; so jene den Zusammenhang von
lat. vincere und vic-, vic-es f. motivierende: 'Der Wechsel ist
ein kämpf, dessen ausgang ein sieg', die es nahe legt, auch
an könig Wilhelms siegesnachricht: 'Welch eine wendung
durch gottes fügung!' zu erinnern. Dass mau also von der
verwantschaft des lit. vinkrumas 'gewandtheit, tapferkeit', welches
Joh. Schmidt, Anzeig, f. deutsches altert. VI, 127 aus Geitler,
Lit. stud. 121, 3 beibringt und zu ueik*1- 'kämpfen' stellt, nicht
das seiner reich entwickelten bedeutungen wegen lehrreiche
anord. vikja, sowie island, vik n. 'rasche Windung oder bewegUDg',
handar-vik 'haudbewegung', vift-vik, at-vik 'ereignis', iiorweg.
ät-vik, til-vik n. 'bereitwilligkeit, hilfe, dienstleistung' auszu-
schliessen braucht, kann nur erwünscht erscheinen. Ebenso,
dass im litauischen vyk-stu, vyk-aü. vyk-ti 'sich irgendwohin be-
geben, wo eintreffen', -vyk-ti 'eintreffen, wahr werden, in er-
füllung gehen' (von träumen, Weissagungen u. dergl.) mit lit.
veik-iu, veik-iaü, veik-ti 'tun, machen, abtun, zwingen' und
pa-veik-ti, nu-veik-ti 'überwältigen', meslq i-veik-ti 'eine Stadt
einnehmen' verbunden bleiben können. Ebenso verliert es sein
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auffallendes, "wenn altnord. vega Sigur arkv. III, 38 nicht
'k mpfen', sondern 'nachgeben' bedeutet, also nicht vincere
sondern έίχειν reflectiert" (M ller, Kuhns zeitschr. XXIV, 502);
sowie die schon von Ebel, Kuhns Zeitschr. IV, 205 ff. behauptete
Wurzelgemeinschaft von lat. vincere und griech. Elxe.iv trotz der
lat. per~vicus, per-vic x, die Curtius, Grundz.5 107 im wege sind,
bei jener von uns fixierten grundbedeutung 'entscheidende wen-
dung machen' als ganz richtig getroffen erscheint.

Beh lt man im uge, in wie manchen f llen uns jede
k nde von der einstigen existeuz eines nasalpraesens verloren
sein mag, so wird man ferner auch nicht an der m glichkeit
zu verzweifeln brauchen, griech. οΐγ-α adv., οϊγ-ή f., οϊγ-άω
denom. 'schweige' mit mhd. stvigen (perf. sweic und swicte),
ahd. stvigen swikcn, alts, swigon, ags. sw^jan 'schweigen', ahd.
swigaf. 'taciturnitas, silentium', anord. svig 'suppressio' un-
beschadet der lautverschiebungsgesetze zu vermitteln. Man
m ste nur aus dem germanischen noch als die formal n here
verwantschaft von griech. l/- hinzuziehen: &gp.svican, afries.
srvika, alts, smkan, ahd. sunhhan, anord. svikja, deren grund-
bedeutung 'nachlassen', wovon weiter abgeleitet 'im suche
lassen, weichen von jemand, untreu werden (mit dat. der person
als dativus incommodi 'nachlassen zum schaden jemandes',
mit gen. der sache als eigentlichem ablativ 'nachlassen von
etwas'), hintergehen, betr gen, verraten, sich davon machen,
fortgehen', schon Pott, Wurzel-w rterb. III, 355 f. treffend genug
mit schweigen zu vermitteln weiss, bemerkend: 'Auch das
schweigen ist ja ein aufh ren; vgl. πανοω οε λαλονντα1. In
schwelgen aber m ste das £ nach Verners gesetze Vertreter
indogermanischer tenuis sein, das starke mhd. swige w re folg-
lich, wofern es nicht erst aus ahd, sirigen in j ngerer zeit ab
lautend geworden ist, aoristpraesens = indog. suik~-o, mit k2

nach dem germ, kw = indog. g* in den altnordischen formen
svikva sykva, svikvinn. Anord. svia 'remitiere, cedere' ferner
(Pott a. a. o. 356) st nde normal f r *sviha, wie anord. sia
'seihen' f r *siha; dies svia w re also das regul re imperfect-
praesens aus iudog. sue i k'2-. Eine spur einer w-form dagegen
nach Sievers' gesetz k nnte man in mhd. ge-smet 'wahrsch.
= gesniget, verstummt' (Pott a. a. o.) finden wollen, in anbetracht
namentlich von mhd. ge-smet 'geschneit' von indog. sneigW-.

Beitr ge zur ge chichte der deutscheu spr che. VI11. J ^
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Für got. hneivan 'sich neigen* einerseits und anord. hniga,
ags. hmgan, alts, hnigan, ahd. hnigan mg an anderseits wird von
Paul, d. Beitr. VI, 542 die urgermanische ablautsreihe (mit
gotischen endungen) also reconstruiert: hnJgwa, hnaigw,
hniwum, hniwans. Wir müssen, gemäss unserer einschränkung
des Sieversschen ^-gesetzes, das zunächst in hnJga, hnaig
(in 1. sing. perf. indic., in 3. sing, hnaigw wegen der endung
iudog,- ), hnigum, hnigans corrigieren. Und so kämen wir
gar nicht recht auf das verallgemeinete w des gotischen verbs,
falls wir nicht etwa auf die formenminorität des opt. perf.
und der participform hniwins recurrieren wollen. Also war
vielleicht auch dies verbum ein aoristpraesens wie lükan, dann
nämlich erhalten wir im praesens urgerm. hmgo, hniwisi
u. s. w. den Wechsel von g und w. Ja, dann könnte sogar vom
speciell germanischen Standpunkte der auslaut der wurzel auch
indog. 7<r2 statt gJi1 gewesen sein, was wir freilich aus ander-
weitiger rücksicht werden in abrede stellen müssen. Lat. cö-
nivere ist verwant (vergl. Corssen, Ausspr. voc. I2, 83. 2, 1017,
Krit. beitr. 56); dessen -v- aus *-gv- spricht gegen die tenuis.
Dagegen das vermeintliche lat. nicere 'winken', mit dem auch
noch Curtius, Grundz.5 597 und Vaniöek, Etymol. wörterb. d.
lat. spr.2142 operieren, hat an der einen Plautusstelle, mit der
man es stutzt, nach mitteilung meines collegen F. Scholl
nur die gewähr einer allerdings schon alten conjectur: uiceris,
uicerim hat jetzt Spengel, Trucul. II, 7, 63. 64 als die richtige
Überlieferung hergestellt. Wer zuerst aus nic-täre, nic-tu-s m.
und cö-nixi perf. auf ein *mc-ö, *mc-ere schloss, beging den-
selben fehler, als wenn er aus ac-tu-s ein *«c-0, aus rexi,
rec-tu-s ein *rec-ö herzustellen unternommen hätte. Besass
aber die lateinische spräche oinst ein praesene *nw-ö =*= jndog.

-Oy germ, hmg-o, so könnte gerade die formenreihe
ö, (cö-)nixi, nic-tu-s das muster gewesen sein zur Schöpfung

von v'uä, vic-tu-s m. neben mvö 'ich lebe' (ohne inneren gut-
tural) = indog. g^luo, sanskr. jivami, abulg. zivq. In dem
germanischen perfect sing. ags. hnah, ahd. neich (GraflFIV, 1127)
ist der tonlose auslaut nur eine spätere einzeldialektische Ver-
härtung des tönenden -g; vergl. wegen des angelsächsischen
verf. Morphol. unters. IV, 402. wegen des althochdeutschen
Holtzmann, Altd. gramm. I, l, 268, Paul, d. Beitr. VII, 132 anm.
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Got. hnaiv perf. sing, indic. hat nebst seinem plural hnivum das
w aus dem opt. perf., sowie aus dem praesens, nachdem es
hier verallgemeinert war, bezogen. Dagegen weist das causativ
got. hnaivjan, wenn es urgermanisch noch hnaiwli 1. sing,
indic. = indog. knoiglfiei hiess, lautgesetzliches w auf nach
Sievers' regel ber gw, und ags. ImA^an, ahd. hneigen neigen
sind in diesem falle als wideranlehnungen an das stammverbum
hnigan mit g zu betrachten. Ueber das adjectiv got. hnaiv-s
4niedrig' gilt dasselbe, was wir ber snaiv-s, saiv-s (s. 258) be-
merkten, wenn es nicht wahrscheinlicher w wegen des starken
verbums hneivan hat.

Hinsichtlich derjenigen indogermanischen auf velar aus-
lautenden wurzeln, die vor dem schlussconsodanten u haben,
bemerkt Brugman, Kuhns Zeitschr. XXV, 307 anm.: "Warum
zeigen rauk'1 'rupfen, graben' (aind. luc luhc, ορυοοω), rank*1

feuchten' (aind. ruc gr. λευκός), jaug- (ζνγον), raug'2 (ερενγω),
bhaug* (φεύγω) im europ ischen nicht qu und gut Wol weil
der dem k1 g* unmittelbar vorausgehende vocal immer u war
(λνκ- λενχ- λουκ-)." Es scheint nicht, als wenn Brugman
selber viel auf diese beobachtung eines derartigen dissimila-
tionsgesetzes g be. Er selbst h lt ihr Bezzenbergers combi-
nation des griech. νβ-ρι-ς mit sanskr. ug-ra-s, avest. ugh-rb
(Bezzenbergers Beitr. II, 155) entgegen und schafft neuerdings
ein weiteres griechisches gegenbeispiel, indem er bei von Bahder,
D. verbalabstr. in d. german. spr. 134 griech. τρνφ-άω 'f hre
ein ppiges leben, schwelge' mit got. driug-an 'kriegsdienete
tun', ags. dreog-an 'leben, erleben, gemessen' auf eine wurzel
dhreugW- zur ckf hrt.1) In der tat sind trotz aller neueren
Untersuchungen ber die gutturalfrage die bedingungen, unter
welchen z. b. indog. A2, g1, ghl gerade durch griech. κ, y, χ
vertreten werden, noch zu wenig erforscht, als dass man schon
jetzt f r den durchgehenden guttural in der sippe von φενγ-ω mit
einiger Sicherheit einen anderen grund geltend machen k nnte,
als beispielsweise f r das ebenso durchgehende κ in derjenigen

») Aber lat. fruor, fruc-tu-s sum bleibt doch wol besser, da bei
ihm der begriff des pp igen , des lustigen tuns nnd treibens nirgends
besondere hervortritt — man denke namentlich an die nomina frux
fr gSs. frugl dat. (bonae f r gi), f r c-lu-s, fr -mentu-m —, bei got.
br kjan, anord. westgerm. br kan.

18*
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von $ - = lit. velk-u, abulg. vlek-q. Das germanische, fürchte
ich, wird Brugmans these noch weniger stützen können. Es
dürfte gemäss derselben bei wurzeln auf -u k*-, -u ff A2- offenbar
kein fall einer germanischen entwickelung von w nach Sievers*
£w-gesetze vorkommen. Dennoch werden uns ein paar solcher
fälle jetzt begegnen, und anderwärts, wo wir sie auch er-
warten dürften, steht uns, wenn ich nichts tibersehe, allemal
das mittel der annähme von ausgleichungen zu geböte, die
sich bei unserer einschränkung der Sieversschen regel als mög-
lich oder nahe liegend erweisen.

Vor nachfolgendem nasal gilt das Sieverssche £/#-gesetz,
wie ja das musterbeispiel got. siun-s, alts, siun f. 'geeicht* aus
germ. si(z)rv-ni-s zeigt. So zieht nun aber auch offenbar
einleuchtend von Bahder, Verbalabstr. 133. 134 anord. taum-r,
altniederd. torn, ahd. zown m. 'zäum', afries. tarn m. 'zäum, nach-
kommenschaft' = urgerm. tau(z)rv-mo-s zu der wurzel denk1···,
got. tiuhan und anord. draum-r, ags. dream, afries. dram, alts.
drom, ahd. troum m. = germ. drau(g)rv-mo-s zu indogermani-
schem dreugh*-. Was die bedeutungen des letzteren nomens
anbetrifft, träum' und andererseits 'leben, fröhliches tun und
treiben', dieses bei ags. dream 'gaudiurn, jubilus' ausschliess-
lich und bei alts, drom vorwiegend, so kann ich darin freilich
von Bahder nicht recht geben, dass er vermutet, es seien zwei
nominalbildungen verschiedener berkunft, die eine zu ahd.
triugan 'betrügen', die andere zu got. dring an 'kriegedienste
tun', ags. dreogan 'leben, erleben, gemessen' gehörig, in germ.
drau(z)w-mo-s zusammengefallen. Sondern die eine wurzel
dreugh*1- hatte wol die grundbedeutung 'ein buntes tun und
treiben machen', und daraus leitete sich 'lug und trug machen,
täuschen, schädigen' ab in sanskr, druh-ya-ti Hut etwas zu
leide', drug-dha- partic., drögh-a- m., drog-dhar- m. nom. ag.,
avest. druj- 'lügen, belügen', drukh-ta- partic., draogh-a- adj.,
apers. duruj- 'lügen', daraug-a m., alts, bi-driogan, ahd. triugan
'trügen', wie ähnlich auch wir von 'einem etwas vormachen,
seinen spuk treiben mit jemand' sprechen. Nomina wie anord.
draug-r, ags. dreag m. 'gespenst' sind geeignet, den bedeulungs-
übergang besonders fühlbar zu machen; vergl. auch sanskr.
druh- f., avest. druj· f. als namen weiblicher gespenster, un-
holdinuen. Formal ist in germ. tau(g)w-mo~s, drau(g)w-mo-s
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die st rkste wurzelform (*hochstufe') durch Verschiebung des
alten Stammwechsels mit der oxytonierung verbunden wie in
griech. λοι-μό-ς, βροχ-μό-ς, κλοχ-μό-ς, φλογ-μό-ς u. a. bei
de Saussure syst. primit. 74; vergl. auch verf., Morphol. unters.
IV, 127 S. 142. F r got. tiuhan, lat. d cere hat germ, taumo-s
aus *taugw-mo-s den wert, dass dadurch auch zugleich der
aussergermanisch nicht nachzuweisende velare wurzelauslaut
erkannt wird. Die -wew-bildung ags. leoma, alts. Homo m. 'gl nz,
licht, strahl· brachte ich analog, sie aus germ, leu(g)tv-men-
deutend, unter Sievers* ^-gesetz Morphol. unters. IV, 142.

Ich meine, dass es nach diesen indicien schon geboten
sein d rfte, f r optative perf. wie ahd. zugi, trugt, lugi (vergl.
des velaren wurzelauslautes wegen abulg. l g-ati' l gen') ebenso
gut die ausgleichung mit dem indic. perf. plur. und dem -ono-
particip anzunehmen, wie f r ahd. stigi, sluagi u. dergl. (oben
s. 264 f.), und bei -^'-stammen wie ags. tyge ahd. zug, ahd. trugi-
(in compp.) nhd. trug, ags. lyge ahd. lug, -ew-st mmen wie
anord. -togi ags. -toga alts, -togo ahd. -zogo m. 'f hrer* (in
compp.), anord. logi m. 'flamme, lohe*, ags. -loga alt«, ahd.
-logo m. 'leugner, l guer* (in compp.) die n mlichen gr nde
f r das nichterscheinen der w-formen geltend zu machen wie
in dem falle von ags. sige ahd. ga-sig, ags. up-stige (s. 262),
von ags. slaga ahd. man-slago (s. 262). Die -ej-bildung got.
hug-s, anord. hug-r, ags. hyge, alts, hugi m. 'sinn, gedanke,
geist', vielleicht eigentlich 'der klare, reine* = sanskr. cuci-s
adj. (vergl. cuci-s als epitheton von kralu-s und mati-s im veda),
kann keinem verbum ihr durchgeflthrtes g verdanken, also
nur dem gen. und dat. (loc.) sing, auf indog. -ois, -oi. Bei
den starken verben got. driugan ags. dreogan alts, bi-driogan
ahd. triugan, got. liugan anord. ljuga ags. leogan alts, liogan
ahd. liugan und solchen, die gleich ihnen indogermanischen
wurzelauslaut mit der media aspirata hatten, im germanischen
darum g auch im praesens und perf. sing, erhielten, ist aber
widerum die g nzliche ausmerzung des w aus den paar prae-
teritalen optativformen am mindesten verwunderlich.

Aoristpraesentia mit u machen hinsichtlich ihrer feststellung
im germanischen weniger Schwierigkeiten bei dem nichtzu-
eammenfall des germ, = indog. mit einer der anderen
ablautstufen. Von ihnen kommen hier zun chst ags. b gan und
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smugan in betracht, über deren wurzelauslaut indog. £2 Morphol.
unters. IV, 10 f. 11. 326 f. 336 zu vergleichen ist. Kluge bemerkt
mir, dass jetzt erst durch meine annähme einer wurzel indog.
bheuk2- die Zusammenstellung des ahd. buhil m. 'buckel,
hügel' mit biugan bei GrafF, Sprachsch. III, 41 und Grimm,
Deutsch, wörterb. II, 496 ihren festen boden erhält; die accent-
Verschiebung, wodurch in buhil die tiefstufige Wurzelsilbe den
haupttou erhielt und h = indog. k'1 nach Verners gesetze
wahrte, hat ja zahlreiche analoga. Zur Verallgemeinerung des

auf kosten des w trugen auch bei ags\ bügan, smügan (vergl.
oben s. 263 f. 267) ausser plur. indic. perf. und -öWö-particip die
meisten formen des praesensstammes bei. Und des starken
verburas b&gan wegen, das wie smu^an ausserangelsächsisch
seinen praesensablaut in eu (m) änderte, haben durchgehendes

auch die verbalen und nominalen ableitungen: got. us-baugjan
iauskehren, ausfegen', ahd. bougen, mhd.böugen 'beugen', anord.
baug-r, ags. beag (und beah mit lautgesetzlicher widerverhär-
tung), ahd. boug poug m. 'ring', ahd. bouga pouga, mhd. bouge
f. 'ring', anord. bug-r m. 'biegung' (-^-stamm), anord.J bogt,
Sigs.boga, alts. ahd. bogo m. 'bogen, biegung', ahd. biugo piugo
m. 'sinus', mhd. biuge f. 'krümmung', anord. bjuga n. 'wurst',
bjugr adj. 'gekrümmt, gebogen'. Im falle älteren datums einer
dieser nominalbildungen, wie etwa bei dem ^-stamme germ.
bugon- 'bogen', kann auch wider an den alten die con-
sonantische doppelheit g und w im gefolge habenden vocal-
wechsel in den suffixsilben der verschiedenen casus appelliert
werden.

Entsprechend liegen aber die formalen Verhältnisse bei
dem gemeingermanisch vertretenen aoristpraesens anord. suga,
ags. sugm, ahd. sügan * saugen'; nur dass hier erst wider die
wegen 'nasalVerhältnisse' eingetretenen scheinbaren Störungen
der normalen lautentsprechungen zwischen den einzelnen indo-
germanischen idiomen klar zu legen sind. Den grundsprach-
lichen wurzelauslautenden velar k* zeigt deutlich die slavo-
baltische sprachgruppe. Lit. sunk-iü, sunk-iaü, ^m/r-^'abgiessend
feste teile von flüssigen befreien, ein geföss neigen, eine flüssig-
keit seihen' und das damit identische lett. suzu, suzu, suk-t
'saugen' (von blutegeln) aus *sunk-ju, *sunk-jau, *sunk-ti
(Bielenstein lett. spr. §262 1,364), dazu \ii.sunk-a f. 'saft, bäum-
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saft' (Nesselmnnn, Wörterb. d. litt, spr. 469 b.) sind uns zu-
gleich zeugen für die existenz einer nasalen praesensbildung,
deren wir sogleich bedürfen. Die mittelstufige wurzelgestalt
aber war hier indog. suek*-, worauf ebenfalls das iitu-slavische
hinweist mit lett. sivekk-i-s m. 'harz', lit. sak- m. plur. 'harz',
abulg. sok-ü m. 'saft' und dem nasalpraesens abulg. sqk-nq,
sfk-nq-ti 'fliessen'. Von siiek-- ist indog. sük^-o = germ.
sü£-o 'ich sauge' gebildet, wie von uegh[- 'vehere' das aorist-
praesens sanskr. ü'h-ä-mi = indog. ügW-o nach Morphol.
unters. IV, 9. Dieselbe nebentonige tiefstufe der wurzel hat
inne lat. sücu-s m. 'saft', das als repraesentant der Stammform
indog. sü&'o- mit dem vom slavobaltischen vertretenen
suotf-o- mittels alten accentwechsels sich vereinigt. Griech.

- lasse ich bei seite, da sich hierfür auch verschiedene
andere anknüpfungspunkte finden, nach Pott, Wurzel-wörterb.
V, 205 f. und Fick, Vergleich, wörterb. I3, 16 (vergl. auch Cur-
tius, Grundz.5 464). Bei der nachweisbarkeit der nasalierung
der wurzel können endlich nun auch nicht mehr auffallen die
wie griech. - von würz, seilt1-, - von würz, bheuk*·
(s. 268) beschaffenen bildungen, die also eine wurzelform
stieg2-, tiefstufig süg*- mit herabgesunkenem auslaute zur
basis haben. Solche sind: lat. süg-ö 'ich sauge'; altir. sug-im
'ich sauge, sauge ein', sug-ad infin., sag 'saft' (Windisch, Ir.
texte gloss, s. 795 b.). Aus dem germanischen aber stellen sich
auf diese seite: einerseits das imperfectpraesens ahd. swehhan
'hervorquellen, scatere, ebullire', weiterhin (duften, riechen,
stinken' bei Graff VI, 863 f. (vergl. Fick, Vergleich, wörterb. I3,
801 f.) nebst seinem »ubehör ags. svec, alts, swek, ahd. s weh m.
'geruch, duff, ags. sväc m. 'geruch, sapor, geschmack', sveccan
Odorarf, anord. svaka 'flare', svcelcja f. 'vapor suffocane' u. a.;
vergl. J. Grimm, Gramm. II2, 25 des neuen abdrucke, 0. Schade,
Altd. wörterb.2 907 b. 910 a. und wegen der aus 'hervorquellen,
sich ergiessen' abgeleiteten bedeutung des 'riechens, duftens'
Bechtel, Bezeichn. d. sinnl. wahrnehm. 53. Andererseits hat
das germanische das dem lat. süg-ere, altir. sug-im entsprechende
aoristpraesens in der angelsächsischen nebenform zu sügan,
nämlich sucan, die Ettmüller, Lex. Anglosax. 668 zu der be-
merkung veranlasst: 'mirum in modum hac in voce c et g
alternant'. Ags. soc m. 'suctus' paart sich mit altir. sug zu
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einer indogermanischen satzdoublette, und die wurzelstärkere
nebenstamm form zu jenen zeigt das ags. sväc m. 'geschmack,
sapor, geruch', wie sie entsprechend in lit. sakai, abulg.
sokü für lat. sücu-s zu finden war. Kehren wir indes zu den
Ar2-fordaen zurück, so wird man nach allem gesagten jetzt wol
zugeben, dass germ.sügan ursprünglich (mit gotischen endungen)
abzulauten hatte: suga, swah, sügum, sügans. Die neubil-
dung des perfectum sing, anord. saug, ags. *seag (nicht über-
liefert), ahd. *soug (nicht Überliefert), mhd. souc, natürlich
nach laufe von lükan zunächst erfolgt, erweist sich mithin als
ebenbürtig den von mir Morphol. unters. IV, 80 f. besprochenen
avest. vi-vaedh-a neben älterem sanskr. vi-vyadh-a, sanskr. ved.
vi-vec-a statt und neben ursprünglicherem vi-vyac-a. Und die-
selbe transposition der inneren wurzellaute durch ablauts-
wechsel zeigen das causativum ahd. sougen, mhd. sougen söugen
Säugen' und das nomen ahd. ge-souga f. 'milchsch wester, collac-
tanea' (Graflf VI, 136). Als die form mit germ, k = indog. ^2,
sükan, noch auf hochdeutschem boden lebte wie im angel-
sächsischen, hat sie wol unstreitig auch schon ahd. *suchan,
perf. *souch in neuer weise abgelautet, indem das eigentliche
perfect *srvach ganz dem imperfectpraesens srvehhan überlassen
blieb; ausser der allgemeinen Wahrscheinlichkeit lässt auch
das nomen mhd. rüten-souch m. 'rautensaft' jenen zustand
voraussetzen.

Sievers hat d. Beitr. V, 149 anm. sein ^w-gesetz selbst so
eingeschränkt, dass er nach consonanten das g bleiben lässt.
Es bleibe dahin gestellt, ob diese oder eine ähnliche ein-
schränkung überhaupt zu machen notwendig sein wird. Nur
das bemerke ich, dass die von Sievers angeführten beiepiele
dieselbe nicht unbedingt erheischen. Got. fairguni, anord.
Fjorgyn(n) mit ihrem g = lit. k in Perkunas erklären sich nun
auch nach unserer regel. Got. siggvan, anord. syngva, west-
germ, singan kann eine praeseusbildung erster indischer classe,
also mit Wurzelbetonung wie bindan, gewesen sein; dann fällt
es gar nicht unter Sievers7 gesetz und verallgemeinerte nur
im gotischen und nordischen sein grv, im westgermanischen
sein nach Kluge, German, conjug. 45 f. Endlich anord. ylgr
aus wul^wt = sanskr. vrtä' sollte allerdings im nom. sing.
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nach unserer regel tv haben. Aber in den obliquen casus be-
wirkte vorher den ausfall des TV vor i ein anderes lautgesetz,
das vielleicht Mahlow, D. lang, vocale A, E, 0 30 zu weit aus-
dehnt, das jedesfalls aber soweit giltigkeit bat, als zwischen
consonant und nach fo lgendem / e ingeklemmtes w im
germanischen (wie im litauischen) dem ausfall unterworfen war.
Wie germ, hardwio-, sUtw(o-, die nach Job. Schmidt in
nachahmung der alten - -decliimtion des feminine (sanskr.
svadvi, svadvyas) sich gebildet hatten, zu got. hardja-, sütja-
wurden, so entstand aus tvulgtvias = sanskr, vrkyäs ein
rvulgias, anord. ylgjar; und das gieng dann auch auf den
nom. sing. über.

Auch unsere regel selbst kommt augenscheinlich nicht auf
eine e inschränkung des Sieversschen gesetzes hinaus, son-
dern vielmehr nur auf eine dat ierung desselben nach relativer
Chronologie: der wegfall der labialen affection der velaren
Ar-laute vor den dunkelen vocalen erweist sich einfach als zeit-
lich dem wirken des Sieversschen gesetzes vorausliegeud.

Unsere regel kann ferner nicht beanspruchen, ein neues
lautgesetz zu sein; sie ist nur die consequenz von dem von
Kluge, German, conjug. 42 ff. beobachteten und die anwen-
dung des dort ermittelten gesetzes auf einen speciellen fall.
Was neuerdings Job. Schmidt, Anzeig, f. deutsches altert, VI, 120
gegen jenes Klugesche lautgesetz vorbringt, erledigt sich meist,
wenn man nur mit H. Möller, d. Beitr. VII, 482 f. (vergl. auch
Bezzenberger in seinen Beitr. V, 176) auch hier zwischen indog.
a, ä und o, ö scheidet und die ö-laute von den im germani-
schen ursprünglich 'dunkeln vocalen* ausschliesst. Dadurch
nämlich hat bereits Möller das n> in got. hvass 'scharf, ga~
hvatjan 'schärfen, anreizen' (vergl. lat. cätu-$) und in age. hvosia
* husten* gerechtfertigt; andererseits mit recht dem lat. capiö,
got.hafja, unter Zurückweisung der falschen combination mit
armen, kapel bei Hübschmann, Kulms zeitschr. XXIII, 20 und
Kluge ä. a, o. 44, ursprünglich palatales k zugesprochen. So
Hind nun von Schmidts übrigen gegenbeispielen auch zu streichen:
got. af-hvapnan wegen des a von , lat. vapor; got. ahva
als -stamm = lat. aqua. Ferner got. hvöta 'drohung*, hvöpan
'sich rühmen*, da ihr ö = indog. sein kann. In got. peihvö
'donner' aus *f>enhvö (vergl. abulg. tqca) ist das rv wol auch
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cine reminiscenz an die ursprüngliche -declination, da, wie es
nach Möller, d. Beitr. VII, 541 ff. scheint, es aus der späteren
^-declination nicht zu motivieren sein dürfte. Auch mhd. snie
f. 'Schneegestöber' ist als w-form in Ordnung: stamm urgerm.
sni(g)wa-. Dass aber ein -stamm bei den endungen -ö, -am
des nom. und acc. sing., die mir Möller d. Beitr. VII, 486 f.
richtig als die indogermanischen und bis ins germanische fort-
dauernden erwiesen zu haben scheint, auch umgekehrt aus-
gleichen kann als got, ahva, mhd. snie, zeigt — ich verdanke
auch diesen nachweis dr. Behaghel — ags. slagu 'schlag*, ahd.
slaga, mhd. slage f. 'hammer, schlag, spur vom hufschlag, fährte,
weg den das wild einschlügt' neben mhd. slouwe f. dass. und
mhd. sla f. dass. Von germ, sla^o her, dem direct ags. slagu
gleich ist, schreibt sich die j-form; germ. sla(%)rva-, dass die
obliquen casus hatten, erzeugte mhd. slouwe, gleichwie ahd.
ouua, mhd. outve zuletzt auf den nom. sing. germ. a(g)wi zu-
rückkommt (Sievers d. Beitr. V, 149). Das mhd. sla wird dann
eine neubildung des nom. sing, nach kla f. 'klaue', bra f.
'braue' neben obliquen casus mit ou (Paul, d. Beitr. VII,
168) sein.

Es bleibt bei Joh. Schmidt, da von got. vaurms und varms
wegen des auch sonst abnorm behandelten anlaute (vergl. Möller,
d. Beitr. VII, 483) ganz abgesehen werden muss, nur noch got.
naqaps übrig. Dies adjectiv aber gehört zu denjenigen nominen,
für die Paul, d. Beitr. VI, 189. 227 ff. alten stamm Wechsel
zwischen o- und £-form der Ableitungssilbe wahrscheinlich ge-
macht hat: wie ags. nacod und ahd. nachut 'u nicht aus vd*
und reguläres k, nicht kw, haben, so bewahrt wol got. naqaps
in dem q das letzte andenken an die sonst leider verschollene
themengestalt germ, nakwefto-, got. *naqida-. Die Ver-
allgemeinerung des q bei diesem nominalstamme ist dieselbe
wie bei den verben got. sigqan, stigqan (Kluge, German, conjug.
45 f.), wie die des got. gv bei siggvan 'singen' und die um-
gekehrte wie die des k in got. auka, aukis statt auka, *auqis,
die des h in got. tiuha, tiuhis statt tiuha, *tiuhvis (nach dem
oben s.277 bemerkten); welche ausgleichungen alle ebensowol
angenommen werden müssen, wie für das altnordische zu behaup-
ten ist, dass *sing, syngr, *singum, syngviti, *singa, infin. *singa
(= germ, singö, sin^tvizi u. s. w.) die basis fiir das ein-
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t nige historische syng, syngr u. s. vv., infin. syngva ge-
wesen ist.

Joh. Schmidt ist bei seiner polemik gegen Kluge augen-
scheinlich zu sehr von den Wahrnehmungen am indoiranischen
und griechischen voreingenommen gewesen. Aber wenn in
diesen sprachen die alten velaren gutturale durch die hellen
vocale gerade entgegengesetzt zur palatalisierung (sanskr. c, j, h,
griech. τ) getrieben werden und im griechischen obendrein die
labialaffection wenigstens bei der tenuis π = indog. k~ ( ber
die media und aspirata griech. β, φ = indog. g-, gtt1 auch
vor hellen vocalen vergl. verf. Morphol. unters. IV, 173 f. anra.,
Brugman ebend. 41 Of.) gerade vor den dunkelen vocalen ihren
sitz hat, so steht das mit der germanischen behandluug keines-
wegs in einem unl sbarem Widerspruch. Es gibt bekanntlich
beim sprachlichen lautwandel nicht nur assimilation, sondern
auch dissimilation. Jene zeigt das griechische, wenn es
altes We, W-i durch τε, τι, altes k*o, Wu aber durch πο,
πν vertreten sein l sst; diese aber das germanische, wenn
es f r ersteres hwe, hrvi, f r letzteres hingegen ho (Λα), hu
darbietet.

Die beobachtung, dass im germanischen indog. a in diesem
punkte mit den hellen vocalen e, i geht, leitet uns wol noch
zu einer weiteren erkenntnis. Die Streitfrage, ob die labial-
affection bei den velaren /r-lauten von anfang an vorhanden
und in den einzelsprachen unter gewissen, wie wir sehen, sehr
divergierenden umst nden verloren gegangen sei, oder ob umge-
kehrt der anfangs nicht vorhandene 'schmarotzerlaut', eben-
falls unter sehr differenten umst nden, bald zur entfaltung
bald nicht gekommen sei, muss nunmehr vom Standpunkte des
germanischen aus entschieden mit Havet mom. de la soc. de
linguist. II, 266 ff. und Collitz, Bezzenbergers beitr. III, 189 ff.
gegen H. M ller (doch nicht mehr nach dessen neuestem Stand-
punkte d. Beitr. VII, 482 f.) und Leskien im sinne der ersteren
seite der alternative bejaht werden. Vor e, i, k nnte man
allenfalls denken, sei der dissimilationstrieb geweckt worden,
so dass hier im germanischen das TV sich neu und voll ent-
faltete, welches o, u gar nicht zur entfaltung kommen Hessen.
Aber a verh lt sich in dieser beziehung indifferent. Es wird
weder wie e, i den dissimilationstrieb anregen, noch k nnte es,
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wie eventuell o, u, zur nichtanregung desselben irgendwie etwas
beitragen. Ist also auch vor a, ä das rv vorhanden, so folgt,
dass es von aufang an da war, so folgt ferner, dass es auch
vor e c, i l von anfang an stand, ebenso vor o ö, u ü, vor diesen
letzteren aber lautgesctzlich weggefallen ist. Zu demselben
Schlüsse führt ja auch die tatsache, dass sich Sievers £/i>-gesetz
auch vor consonanten, wie in got. alts, siuni- aus sigtvni-,
wirksam zeigt (siehe oben s. 276), denn ein consonant wie n
ist natürlich auch indifferent gleichwie a. Wie auch sogar
der griechischen palatalisieruug des indog. k2e, k*i zu ,
trotzdem die labialisierung voraus gelegen haben müsse, hat,
wie ich denke, Brugman, Morphol. unters. IV, 407 ff. einleuch-
tend gezeigt.

In dem Schlüsse, dass germ, hwo zu ho geworden, nicht
ein ho von der entwickelung zu hwo fern geblieben sei, be-
stärkt uns endlich, dass wir wenigstens an einem sicheren bei-
spiele auch den gemeingermanischen wegfall eines suf f ixa len
(nicht parasitischen) w vor o zeigen können. Das indog.
eWuo- 'pferd1 hat schon anderwärts in der gutturalfrage
brauchbare dienste geleistet; vergl. Fick, D. ohemal. spracheinh.
d. Indog. Europas 9 f. Es leistet dieselben auch im germa-
nischen. Aus ehrvo- wurde urgermanisch eho-, daher alts.
chu-skalk. Ohne den frühzeitigen wegfall des rv wäre die erste
silbe positionslang geblieben, alsdann hätte der compositions-
vocal sich nicht halten können, sondern dem westgermanischen
synkopierungsgesetz unterliegen müssen. An vocalisierung des
rv zu u aber, ehu-skalk aus *ehrv-skalk, kann auch nicht ge-
dacht werden, denn davon gewahren wir sonst nichts und
sind kaum berechtigt, eine andere behandlung des hw vor ton-
losen consonanten als in alts. ahd. wehsal (von volar und mit
indogermanischer tenuis auslautender wurzel, wie ich oben
s. 270 ff. ausführlicher zeigte), in ahd. siht, skiht als möglich
anzuerkennen, wenn auch diese letzteren fälle natürlich weit
älteren daturas sind, als es das eventuelle westgerra. *ehn>·
skalk wäre. Anders über ehu-skalk, aber weit voraussetzungs-
voller, H. Möller, d. Beitr. VII, 521 anm.

Ich erledige zum Schlüsse noch ein paar fälle, in denen
Kluges regel über die labialisierung sei es anscheinend ver-
letzt ist, sei es-anderseits weitere bestätigung erhält.
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Nichts rechtes anzufangen weise ich mit got. fairhvu-s m.
'weit* und seinem hrv vor u, zumal bei noch dunkler etymo-
logie des Wortes. Doch wird wol der nom. plur. got. */iiir-
hvjus mit lautgesetzlichem hw, weil = germ, firhrviw-iz
keiner der am seltensten gebrauchten casus gewesen sein;
im altnordischen und westgermanischen tritt das wort ja auch
formlich wie ein plurale tantum in der bedeutung 'lebende,
menschen, leute' auf. Wenn ahd. *firahi nom. plur., zu folgern
aus dem dativ ftrahim des Wessobrunner gebets, die laut-
gesetzlich entwickelte form des -ew-stammes ist, wie ahd. alts.
suni nom. plur. nach Paul, d. Beitr. VI, 167, so rief sie im
althochdeutschen die pluralische i-declination hervor, ftrahim
wie sunim, während im altnordischen firar, ags. firas, alts.
*firihos (unbelegt) nach dem gen. und dat. plur. (alts, firiho,
firihuri) entsprungene Umbildungen in die o-declination sind. Deu-
ten die ohne A erscheinenden westgermanischen formen auf
alte w-fonnen bei ehemaligem stamm- und accentwechsel hin,
z. b. ausser ags. firas nom. plur. der gen. plur. alts, firio, ahd.
fir to Hildebrandsl. 9.?

Auch für das verbum got, keinan, alte, tänan, ahd. chman
wäre bei seiner herkunft von der wurzel indog.^2aj- und iden-
tität rait lit. gynu 'ich lebe auf (vergl. Morphol. unters. IV, 38.
72 f. 368) alter anlaut mit kw- zu erwarten. Es kann nur das
perfectuin sing. got. kai, alts, ken Hei. 2410 (um das -n des praesens-
stammes erweitert) gewesen sein, von dem frühzeitig das n>-lose
k- ausgieng, das sich dann vom verbum aus auch auf die
nomina alts, kimo, ahd. chimo m. 'keim', ags. dft m., alts. ki-th,
mhd. kl-t n. 'sprössling, spross', ahd/ frwni-IAdi n. 'erstlings-
frucht' weiter erstreckte. Täuscht mich aber mein gedächtnis
nicht? «o existiert noch in dem westfälischen niederdeutsch
meiner heimat kwi'nen körn neben kifnen körn 'gekeimtes körn';
jenes wäre das lautgesetzlichere.

Durch Kluges labialisierungsregel in Verbindung mit dem
oben s. 281 erwähnten gesetz von der ausdrängung eines rv
nach consonanten vor i fällt auch noch auf eine erscheinung
der altnordischen conjugation neues licht. Die starken verba
anord. vikja 'bewegen, wenden' (s. s. 270), svikja 'betrügen'
(s. s.273), bllkja 'blinken' sind, worüber unten mehr, bildungen
vierter indischer classe des typus griech. mit indog. in
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der Wurzelsilbe (vergl. Morphol. unters. IV, 33 f.). Nimmt man
dem gotischen gemäss eine flexion germ, w'ikrvio', wikwisi,
wikwtpi, wikwwme u. s. w. zum ausgangspunkt, so stellte
sich schon urgermauisch rvlkio, rvikiome in der 1. sing, und
plur., tvikiuno im infinitiv ein mit ausdrängung des -w~. So
kommen wir lautgesctzlich auf die altnordischen paradigmen
vlk svik, *ykvir sijkvir, vikjuni svikjum, infin. vikja svikja, per f.
plur. vikum svikum, -ewö-particip ykvinn *sykvinn; über y, y
als v-umlaut des ·/, i siehe Wimmer, Altnord, gramin. § 11 d.
s. 15; davor fiel v ab, wie überhaupt anlautend und inlautend
vor u- und 0-vocalcn. Durch ausgleichung bildeten sich die
neuen infinitive ykva, si/kva, umgekehrt die neuen participien
vikinn, svikinn, diese letzteren zunächst nach dem plural perf.
vikum, svikum. Noch weitere mischuug brachte auch die infinitiv-
form svikva, das particip svikvinn hervor. Zu der 2. sing, st/kvir
(svikvir) aber entsprang die neue 1. sing, sykvi (svikv'i) nach
dem muster der schwachen verba, z. b. drekki drekkir, dcemi
dcemir. Vergl. über die conjugation der vikja, svikja, bl'tkja
Wimmer, Altnord, gramm. § 1*23 s. 104 anm. 2, s. 106 aum. 3. 4.
Weiterhin wird dann nach dem muster dieser svikja und svikva
sich neben syngva = got. siggvan ein späteres anord. syngja
nebst noch anderen solcher doppelheiten (Wimmer, Altnord,
gramm. § 11 d. s. 15, § 115 s. 98 f., § 143 s. 119 f.) neu gebildet
haben. Zu der consequeuz, die gotischen endüngen 2. sing.
-eis, 3. sing. -«/>, 2. plur. -eip bei langsilbigen jod-praesentien
bereits urgermanisch zu dem -i- aus *-m- (*-n"e") kommen
zu lassen, muss man sich schon verstehen, wenn man gleich
mir Morphol. unters. IV, 27 f. 389 f. anm., Literaturbl. f. german.
u. roman. philol. 1881 nr. 8 mit Mahlow, D. lang. A E 0 43 f.
an urgermanischen auefall des i vor den hellen vocaler* i und
e glaubt. Was aber unseren ansatz des germ, wikio aus
*rvikwio anbetrifft, so muss freilich die letztere form als auf
schon urgermanischer synkope aus *n>ikrviio beruhend ge-
rechtfertigt werden, wie ja auch griech. = * ist
nach Morphol. unters. IV, 33. 399. Ich erinnere an Möllers
gesetz über den urgermanischen schwund eines * mittleren a\
d. Beitr. VII, 474 ff., das auch Sievers Beitr. VIII, 93 acceptiert
und zur aufstellung eines schon germanischen haujo aus
*hal)ojo benutzt. So kann vielleicht auch synkope einer
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1. siag. *wtkrviio zu germ, rvikwio bei dem accentschcma
aa angenommen werden und entsprechend eines feminin-

stammes germ. *s twiio~- (= indog. x duiia-) zu sUtwio-,
w hrend die causativa wie got, dragkjan, auord. drekkja mit
ihrer paroxytonierten 1. sing, praes. indie. auf -Un = indog.
-ei urgermanisch nur bis zu drankii ohne synkope = aiiord.
drekki gelangten.

Auch f r ahd. sticchu == griech. ατίζω (verf. d. Beitr. VIII,
142), denen u. a. sanskr. lig-ma-s ίscharf\ avest tigh-ra- 'spitz',
tigh-ri- 'pfeil' zeugen des velaren wurzelauslauts sind, ist aus-
dr ngung des w vor jod in der urgermanischen form stikwi
anzunehmen. Was aber ags. licgan, alts. Uggean, ahd. ligcjen
'liegen1 von indog. l eg W·- anbelangt, so k nnte man bei Voraus-
setzung einer betonung germ, li^w-io = indog. leglP-io wol
auch entwickelung eines *liw-io nach Sievers' £w-gesetz er-
warten. Bejaht man indes mit Kluge, German, conjug. 128
die frage, ob die praesentia der jod-classe bereits in grund-
sprachlicher zeit Wurzelbetonung hatten oder wider bekommen
hatten, gegen Paul, d. Beitr. VII, 166 anm., so ist germ, lig/v-i
davon entfernt, unter jenes Sieverssche gesetz zu fallen. Die
richtige ansieht ber die accentuation der praesentia vierter
indischer classe wird wol M ller aussprechen, wenn er d.
Beitr. VII, 532 alten accentwechsel behauptet, durch welchen
z. b. auch am einfachsten die doppelheit von griech. φ&είρω und
φ&αίρω, όείρω und όαίρω = lit. dir-i (Curtius, Verb. d. griech.
spr. I2, 309) u. dergl. erkl rt sein w rde.

HEIDELBERG, d. 22. ug. 1881. H. OSTHOFF.

UEBKR AORISTPRAESENS UND
IMPERFECTPRAESENS.

Von den aoristpraesentien mit indog. i, welche im germa-
nischen bei dem zusammenfall der alten ablautstufen ei und ι
nur am consonantisraus mit hilfe des Vernerschen gesetzes zu
erkennen sind, wie ahd. bi-liban nach Morphol. untere. IV, 4f.,
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